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Pressemeldung 
 

 

Ab jetzt retten Kinder die Welt! 
Gemeinschaftsprojekt von Dudenverlag, VfL Wolfsburg und memo AG 

 
Berlin/Wolfsburg/Greußenheim, 09.03.2020 – Am vergangenen Samstag stellten der Duden-
verlag, der VfL Wolfsburg und die memo AG ihr gemeinsames Projekt im Grün-Weißen Klassen-
zimmer, dem außerschulischen Lernort in der VfL-FußballWelt, vor: ein Sonderheft aus der Duden-
Reihe „Weltenfänger“ mit dem Titel „Ab jetzt rette ich die Welt! Kinder übernehmen Verantwor-
tung“. Das kostenlos erhältliche, 40-seitige Heft erklärt Kindern ab acht Jahren, wie sie ihren Alltag 
nachhaltiger gestalten können und bietet dazu leicht umsetzbare Anregungen.  
 
Inhaltlich orientiert sich das Heft an den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals, SDGs), die die Vereinten Nationen verabschiedet haben, um weltweiten wirt-
schaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen 
Grenzen der Erde zu gestalten. Anhand von Beispielen aus dem Alltag des VfL Wolfsburg und der 
memo AG wie Wasser- und Energiesparen, nachhaltige Mobilität oder Gleichberechtigung und Viel-
falt erfahren Kinder wie jeder von uns die Welt ein kleines Stück zum Besseren verändern kann. 
 
Der Dudenverlag und die memo AG sind „Gemeinsam bewegen“-Partner des VfL Wolfsburg. Die 
Initiative „Gemeinsam bewegen“ umfasst das gesamte gesellschaftliche Engagement des Bundes-
ligavereins außerhalb des Platzes. Besonders am Herzen liegt den drei Partnern dabei das Thema 
Bildung, für das sie sich nun ganz im Sinne von Ziel 17, „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“,  
zusammen getan haben. „Bildung ist der Schlüssel zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesell-
schaft.“ erklärt Lothar Hartmann, Leiter Nachhaltigkeitsmanagement der memo AG. „Wir müssen 
Kinder auf die Welt von morgen vorbereiten, indem wir ihnen die bestehenden Probleme einfach 
und verständlich aufzeigen, ihnen zeitgleich aber auch vermitteln, welche Lösungen es bereits heu-
te gibt.“ 
Das Format Weltenfänger des Dudenverlags liefert für das Sonderheft die ideale Plattform, denn 
die Spiele, Videos und Bücher laden Kinder im Vor- und Grundschulalter zum Entdecken, Gestalten 
und Selbermachen ein und unterstützen sie dabei, ihre Stärken zu erkennen und ihre Talente zu 
entfalten.  
 
Das Heft wurde auf 100 % Recyclingpapier mit Blauem Engel klimaneutral in Deutschland produ-
ziert und ist mit dem Blauen Engel für Druckerzeugnisse ausgezeichnet. Erhältlich ist es in gedruck-
ter Version in den Onlineshops www.memolife.de sowie www.memo.de und ist dort auch alternativ 
als kostenlose Downloadversion verfügbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.memolife.de/
http://www.memo.de/
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Dudenverlag 
Wer kennt ihn nicht – den Duden? Das große gelbe Wörterbuch gibt seit 1880 Sicherheit bei allen Fragen zur 
deutschen Sprache und Rechtschreibung. Aber Duden ist noch viel mehr: Das Portfolio des Dudenverlags um-
fasst gedruckte und digitale Nachschlagewerke, Lernhilfen, Ratgeber, Sachbücher, Infotainment und digitale 
Services rund um die deutsche Sprache. 
 
VfL Wolfsburg 
Der Fußball-Bundesligist ist sich seiner unternehmerischen Verantwortung für Mensch und Umwelt bewusst und 
gehört zu den First Movern innerhalb der Bundesliga-Branche, was soziales Engagement angeht. Deshalb hat er 
den Bereich CSR (Corporate Social Responsibility) bereits seit 2010 fest in seinem Selbstverständnis verankert. 
Alle zwei Jahre, zuletzt 2018, veröffentlicht der Klub einen umfangreichen Nachhaltigkeitsbericht, der über die 
unternehmerischen CSR-Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Bildung und Integration berichtet. 
 
memo AG 
Als Versandhändler verkauft die memo AG ihr Sortiment über drei Onlineshops sowie über verschiedene Katalo-
ge und Werbemedien. Mit Bürobedarf und –möbeln, Werbeartikeln sowie Alltagsprodukten für die Schule und zu 
Hause werden Unternehmen und Organisationen, aber auch private Endverbraucher gleichermaßen angespro-
chen. Alle rund 20.000 Artikel im Sortiment sind gezielt nach ökologischen, sozialen, ökonomischen und quali-
tativen Kriterien ausgewählt. Viele davon – vor allem die über 1.000 memo Markenprodukte – tragen anerkann-
te Umweltzeichen und Labels wie beispielsweise den Blauen Engel. Doch nicht nur beim Sortiment, sondern 
auch in allen anderen Geschäftsbereichen, berücksichtigt die memo AG seit ihrer Gründung konsequent die 
Kriterien der Nachhaltigkeit. 
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